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Futterlogistik im Winter  

Die jahreszeitlich bedingten Verkehrsbehinderungen wie Glätte und schlechte Sicht sowie die Feiertage 
zum Jahresende stellen uns in diesem Jahr wieder vor besondere Herausforderungen, was die 
pünktliche und sichere Lieferung der Futtermittel betrifft. 
 

Die Witterung führt oftmals dazu, dass die Anlieferungsbedingungen auf den Betrieben stark 
beeinträchtigt sind. Um die Sicherheit für unsere Fahrer zu gewährleisten und auch in Ihrem eigenen 
Interesse, bitten wir Sie daher um Ihre Mithilfe bei der Optimierung der Anlieferungen für unsere 
Futtermittel. Schon mit wenigen Aktionen können Sie dazu beitragen: 
 

 Frühzeitige Bestellung und möglichst große Anlieferzeitfenster 

 Ausreichende Platzverhältnisse an der Entladestelle (geparkte Trecker & Maschinen) 

 Tragfähige Untergründe auf Ihren Hofstellen und Zuwegungen 
 

Durch Ihre Unterstützung wird es uns gelingen, auch in der dunklen und kalten Winterzeit eine sichere, 
wunschgemäße Anlieferung zu gewährleisten und das Unfallrisiko zu minimieren. Unser Fahrerteam 
wird sich sehr darüber freuen. 

 
Große Auswahl – auf die Feinheiten achten  
Bei der Auswahl der Desinfektionsmittel ist neben der Wirksamkeit und der Wirtschaftlichkeit auch die 
„Zulassung“ wichtig, damit im Seuchenfall keine Abzüge durch die Tierseuchenkasse erfolgen.  
Nur die DVG-Liste gibt Sicherheit bei der Auswahl zugelassener Produkte. Wir helfen gerne bei der 
Bedarfsermittlung und können per Knopfdruck z.B. die Kosten für einen Mastdurchgang zeigen. Ein 
genauer Blick lohnt sich und wir scheuen nicht den direkten Vergleich mit Produkten der Marktpartner. 
Sprechen Sie unsere Schweinefachberater an und nutzen Sie bis zum 15.12.20 den 10 %-Rabatt auf 
Kanisterware von Interhygiene.  

 
Tierwohl im Schweinestall 

VILOFOSS® PigBowl®, ein 10 kg-Stein als Beschäftigungsmaterial 
für weniger Stress und mehr Ruhe im Stall. Das mineralische 
Futtermittel ist essbar, kaubar, beweg- und bearbeitbar. Die 
dazugehörige Halterung haben wir im Programm. Weizenkleie-
Pellets gelten nach dem Leitfaden der Initiative Tierwohl als 
„Raufutter“ und sind ab sofort bei uns im 600 kg-BigBag 
erhältlich. 

 
Klauenbad in der kalten Jahreszeit  

Zur Prophylaxe gegen Mortellaro ist Formaldehyd 37% eine günstige Alternative. Um 
die antimikrobielle Wirkung von Formaldehyd zu erhalten, sollten Sie das Klauenbad 
in den Wintermonaten mit warmem Wasser (ca. 20-25°C) ansetzen. Bei niedrigen 
Außentemperaturen ist besonders auf frostfreie Aufbewahrung zu achten, daher 
empfehlen wir in dieser Jahreszeit das Produkt im Kanister zu beziehen. Als 
Ergänzung zu formaldehydhaltigen Produkten für das Klauenbad 
empfehlen wir Klauen-Sprint Hardener+ mit Kupfernitrat. Auch hier ist 
eine Lagerung von über 5°C sinnvoll, das Produkt hat jedoch keinen 
Kältefehler und behält auch bei niedrigen Temperaturen die volle 
Wirksamkeit.  



 
   
   

  

Nr. 23 • Dezember 2020 

… bei Kälberdurchfall 

BEWI-San Prevent C stärkt effektiv die Darmflora gegenüber Durchfall-Erregern. Mit 10g je Liter 
Vollmilch in den ersten zwei Lebenswochen stärken Sie deutlich die Immunität und sorgen für 
trinkfreudige und agile Kälber. Vorbeugen ist besser als heilen. Kosten je Tier u. Tag nur 0,99 €. 

 
… bei Vollmilchfütterung 

Für Milchviehbetriebe, die Vollmilch tränken, besteht immer ein 
Versorgungsrisiko, auch wenn die Variante zunächst als naturgetreue 
Methode erscheint. Die Versorgung der Kälber allein durch Vollmilch ist 
unzureichend, weil sich mit dem Züchtungsfortschritt die Zusammensetzung 
und Menge soweit geändert hat, dass sie den ursprünglichen Ansprüchen der 
Kälber nicht mehr gerecht wird. Lebenswichtige Vitamine, Mineralien und 
Spurenelemente sind unzureichend enthalten. Der alleinige Einsatz von 
Vollmilch über einen längeren Zeitraum führt häufig zu Problemen im Bereich der Immunität und 
Gesundheit. Als wertvollen Ergänzer zur Vollmilchtränke über die gesamte Tränkephase empfehlen wir 
daher 10 g BEWI-SAN Milk+ pro 1 Liter Vollmilch. 

 
Schnäppchen…. 

Incimaxx DES-N, ein schäumendes Desinfektionsmittel auf Säurebasis für die Tierhaltung. Das Produkt 
wird mit 1% eingesetzt und ist besonders bei niedrigen Temperaturen geeignet. Sie können Incimaxx 
DES-N im 20 kg Kanister jetzt für 129 € kaufen („Nur solange der Vorrat reicht“).  

 

Pflanzenbau, jetzt noch Aktionspreise sichern 
 VIZURA (der Nitrifikationshemmer der BASF) 
„Versichern“ Sie Ihren organischen Stickstoff gegen Auswaschung und Verlagerung und fördern Sie das 
Wurzelwachstum Ihrer Pflanzen durch die ammoniumbetonte Pflanzenernährung. 

 Für Bestellungen bis zum 15.12.2020 gewähren wir Ihnen 5 % Frühbezugsrabatt  
 

Saatmais - Frühbezug  

Nutzen Sie die Möglichkeit der Frühbezugs-
rabatte und die Vorteilsaktionen der Züchter 
wie zum Beispiel: 

 
 „Unser Angebot – IHR VORTEIL“ 

 Verschiedene Aktionsangebote der Züchter 

 
Aufstellungen für Stoffstrombilanzen im HANSA-Kundenportal 

Zum Jahresende erreichen uns wieder viele Anfragen zur Stoffstrombilanz. Dafür können Sie eine 
Übersicht im HANSA-Kundenportal kostenlos abrufen. Das Antragsformular für den Portalzugang 
finden Sie unter www.hansa-landhandel.de . Wenn Sie eine Aufstellung per Post, Mail oder Fax 
wünschen, führen wir den Auftrag gerne durch, berechnen aber eine Gebühr von 10 €. Bitte haben Sie 
dafür Verständnis. 

http://www.hansa-landhandel.de/

